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erweckt wird. daf3 es sich hier um Gerlte handelt, die etwa das aus- 
schliedliche Eigentum einer Firma wlren. Dies ist mit nichten der 
Fall. Jede Fabrik kann und sol1 die normierten Formen herstellen 
und vertreiben. Damit der Verbraucher weiD, ob er einen den Normen 
entsprechenden Gegenstand in der Hand hat, sollen diese ein Abzeichen 
erhalten, das jede Firma anwenden kann, die die normierten Gegen- 
stlnde den Antorderungen entsprechend herstellt. Auch die Entwiirfe 
fiir ein solches Abzeichen waren in Hamburg ausgestellt. Die zahl- 
reichen Entwiirfe zeigten das deutliche Bestreben, ein charakteristisches 
Zeichen fur die vereinheitlichten Laboratoriumsgerate zu schaffen, daf3 
in mbglichst kleinem Raum in prlgnanter Form das Wahrzeichen fur 
die Inoehaltung der Vereinheitlichungsvonchriften bildet. Die ftir die 
Pramiierung in Aussicht genommenen Einsender nebst Angabe der 
prlmiirrten Entwiirfe waren auf einem besonderen Blatt verzeichnet. 
Es hatte also jeder Besucher bequeme Gelegenheit, hierzu Steilung zu 
nehmen. Noch bat das Patentamt iiber die Eintragsftihigkeit der Ab- 
zeichen ein Urteil zu fallen, doch diirfte diese Frage wohl bald ent- 
schieden sein. Es ist zu hoffen, daB das R U B  dieseo Entwtirfen hervor- 
gegangene Abzeichen recht bald und haufig auf den Laboratoriums- 
gegenstlnden erscheinen wird. Dazu kbnnen die Verbraucher in hohem 
Ma5e beitragen, wenn sie nach vollzogenen Normierungen bei Be- 
stellungen ausschlieSlich die normierten Gerlte berficksirhtigen. Dann 
werden auch bald die letzten Einwlnde der Lieferanten schwinden, 
und diejenigen werdeu den Vorsprung vor ihren Konkurrenten haben, 
die sich a m  raschesten auf die Normung eiustellen! 

Es sei noch hervorgehoben, da5 von den ausgestellten Glasgeriiten 
die oben aufgeftihrten noch nicht endgtiltig normiert sind, aber dicht 
davor stehen. Sie sind auf Grund der bisherigen Durcharbeitung 
hergestellt. Ftir die Araometer, Metall- und Porzellangeriite sind die 
Vorarbeiten mehr oder weniger vorgeschritten. Die Thermometer 
und Stative sind angenommen. Mbge die Ausstellung dazu beigetraoen 
haben, da13 in allen beteiligten Kreisen das Interesse fur die Nor- 
mierung wlchst. Diese wird urn so brennender, je mehr Bescbrln- 
kung die wirtschaftlichen Verhlltnisse jedem einxelnen auferlegen. 
Je eher sich jeder eiozelne einer Urnstellung, die ja meistens nur ganz 
geringen Umfang haben wird; anpaBt, um so besser wird das fiir ihn 
sein. Besser eine freiwillige Umstellung untrr tatiger Mitarbeit als 
eine unfreiaillige, durch die trtiben Verhlltnisse erzwungene. Denn 
die Zeit sorgt dafiir, daB jeder auf vieles ihm Liebgewordene doch 
friiher oder spater verzichten mu5. [A. 229.1 

I Neue Apparate. 
Ein neues Stalagmometer und Stagonometer. 

Von J. TRAUBE, Charlottenburg. 
Wihrend bei den bisherigen Stalagmometern uud Viscostagono- 

metern die die AusfluBgeschwindigkeit regulierende engere Capillar- 
rbhre im mittlereu oder untereu Teil des Apparates angebracht war 
und vou der FlUssigkeit durchstramt wurde, wird bei diesen neueren 
Apparaten eine engere Capillarrohre von verschiedener LHnge und 
Weite am oberen Ende der Apparate ein- oder aufgeschliffen. (Siehe 
die Abbildungen Fig. 1 und 2). Hierdurch erlangt man den erheb- 
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Fig. 1. Fig. 2. 

lichen Vorteil, da5 Verstopfungen vermieden werden, und selbst Suspen- 
sionen direkt untewucht werden k6nnen. Je nach der Zlhigkeit der 
betreffenden Fltissigkeit setzt man ein mehr oder weniger langes 
Capillarrohr auf den Apparat, so da5 ein und derselbe Apparat fiir 
Flllssigkeiten von verschiedenster Reibung benutzbar ist. Die Reini- 
guny arlolgt sclmell und bequem, indem man Wasser usw. mit der 
Pumpe aufsaugt, dann das obere Capillarrohr entfernt, so daB die zum 
Reinigen verwandte FlUssigkeit schnell aus dem Apparate ausflie8t. 

Zu beachten ist nur, daf3 in das obere Kapillarrohr keine Fltissigkeit 
eintritt; um dies zu verhindern, ist am oberen Teile der Apparate das 
Rohr zu einer Kugel erweitert. 

Diese Apparate sind indesseu nur fiir Messungen der OberflBchen- 
spannung bestimmt, f i i r  Viscositltsmessungen ist nur das frilher be- 
schriebene Viscostagonometer brauchbar'). Die Apparate eignen sich 
besonders auch f&r die Bestimmungen .dm Oberfl5chenspannung der 
Ole. 

Neue Biicher. 1 
Hundert Jahre Baumwolltextilindustrie. Von Dr. phil. W i 1 b e lm 

E l b e r s ,  Dr.-Ing. e. h. Herausgegeben aus Anla5 des hundert- 
jahrigen Bestehens der Firma Gebr t ider  E lbe r s ,  A.-G., Hagen 
(Westf.). Druck und Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, A.-G., 
Braunschweig 1922. Mit 54 Illustrationen, Bildnissen, Abbildungen 
voh Gebauden, Fabrikraumen, Maschinen usw., sowie 8 Muster- 
tafeln mit Zeugdruckmustern aus verschiedenen Epochen. 333 Seiten. 

Das vorziiglich ausgestattete .Werk verdieut die besondere Be- 
achtung der Textilindustriellen, der Maschinenfabrikanten sowie 
aller, denen die Entwicklung unserer vaterlandischen Industrie am 
Herzen liegt. 

Der Verfasser, seit 1897 erster Direktor der Firma Gebr. Elbers 
gibt zunlchst einen kurzen geschichtlichen Oberblick tiber die Ent- 
wicklung der Fahrik seit ihren bescheidenen Anfangen im Jahre 1822. 
In diesem Jahre iibernahm Car l  El hers .  der Gro5vater des Verfassers, 
zunlchst zusammen mit dem Rotflrber Qu incke  einen kleinen Betrieb 
zum Webeu und Fiirben. Dieser wurde fiir die Zwecke einer groBen 
Tiirkischrot-Garnfarberei auwebaut. Neben dieser wurde 1835 der 
Druck  von Pupurzitzen, Gewebe fiir Bettbeziige, mittels Handdrucks 
und Perrotinen eingefiihrt und bald darauf der Druck modefarbener 
Kattune und Blaudruck aufgenommen. 

Nach dem Hinscheiden des zielbewul3ten Begriinders (1853) wurde 
die Fabrik in seinem Sinne von den drei Sbhnen weitergeleitet; ihr 
Aufschwung erhellt aus der Angabe, da5 im Jahre 1856 bereits 
160000 Stiick zu 60 m im Werte von 128OOOO Talern hergestellt 
wurden (pro Meter im Durchschnitt 60 Pf !). Um das Werk von 
auswartigen Webereien unabhangig zu machen, wurde g e m i s c h t e r  
B e t r i e b  eingeftihrt; zu diesem Zwecke wurden 1862-1864 grof3e 
GeMude fiir S p i n n e r e i  und Weberei,  ausreichend fiir 500 Web- 
sttihle'und 10000 Selfaktorspindeln en ichtet. 

Die Wahl des Titels .,Hundert /ahre Baumwolltextilindustrie" 
hat dem Verfasser die schwierige Aufpabe auferlegt, wenigstens aller 
wichtigsten Faktoren gebiihrend zu gedenken, welche in diesem langen 
Zeitraum die deutsche Baumwollindustrie gef6rdert oder gehemmt 
haben. Der Verfasser ist dieser Aufgabe gerecht gewordeu, soweit 
dies tiberhaupt mbglich ist. 

In dern ersten Tei l ,  der etwa die Hgltte des Werkes einnimmt, wird 
aul3er den bereits erwiihnten Mitteilungen tiber die frtiheren Leiter 
der Fabrik und deren Tltigkeit i n  einem Abschnitt 2 behandelt: ,,Der 
technologische Entwicklungsgang der Baumwolltextilindusfrie 
1822- 1922". In dem mechanisch technologischen Teil werden die 
allgemein techniscben Betriebsgrundlagen, im besondern die Vorteile 
erortert, die das elektrische Zeitalter unmittelbar und mittelbar der 
Industrie gebracht hat, die Vorztige, welche der elektrische Antrieb 
fur die Spinnerei, die Zeugdruckerei und - wenu auch in geriugerem 
MaBe - ftir die Weberei bietet. Mit Recht wird der gro5e indirekte 
Vorteil hervorgehoben, da5 der Bau elektrischer Zentralen die Kon- 
struktion von sehr gro13en und sehr gleichmU3ig arbeitenden Dampf- 
motoren und Darnpfturbinen verlangte und hervorgerufen hat. 

Die Entwicklung der besonderen Maschinen und Arbeitsvorgbge 
in Sp inne re i ,  Webere i  und Zeugdruck  wird mit kurzen geschicht- 
lichen Angaben und Literaturbelegen geschildert. Von besonderem Wert 
sind die kritiscben Bemerkungen tiber die einzelneu Apparate und 
Maschinenauf den VerschiedenenGebieten der Baumwollverarbeitung und 
Veredlung beim Bleichen, Waschen,.Sengen,.Scheren, Dlmpfen, Flrben, 
Seifen, Appretieren und Ausriisten. In dem chemisch - t echno lo -  
g i schen  Tei l  werden die frtiher und die heute benutzlen Fa rb -  
s t o f  fe  und ihre Anwpnduog besprochen, die prichtigsten Wnstlichen 
Farbstoffe mit der Jahreszahl ihrer Einftihrung. In dem Abschnitt 
,,Die Arbeitsmefhoden fir den Baurnwollzeugdruck" sind allgemeine 
Gesichtepunkte skizziert ftir die in den einzelnen Faleu geeigneten 
Maschinen, Farb- und anderen Hilfsstofh. Sehr beachtenswert sind 
die Ausftihrungen tiber die chemisch-technologische Entwicklung des 
Bleichprozesses, die noch heute vornehmlich tibliche Chlorkalkbleiche 
nnd die elektrische Bleiche. In dem Abschnitt ,.Die Entwicklung der 
Baumwoll-Zeugdruckartikel 1822- 1870", also in der Zeit vor der 
Einftihrung der Teerfarbstoffe in grol3em Umfange, bespricht der Ver- 
fasser die Indigofarbe- und Druckartikel mit besonderer Beriicksichtigung 
des Schlieperscben Verfabrens, die Indigoatzartikel (El bers'  Azorot 
a d  KUpenblau D. R. P. 55779, Leukotropverfahren B. A. S. F.), Kom- 
bination von Indigo mit Krappartikel, Synlhetischen Indigo und Indigo- 
grau (Elbers D. R. P. 101190 und 106708), Krappartikel, Tiirkischrotiltz- 
artikel (Cblor- und alkalische Atzverfahren), Krappprhparate, Garancine 
nnd AlNrin, andere Mike1 auBer mit lndigo und Krapp hergestellt, 

I) Die Apparate sind zu beziehen durch die Firma C. Gerhardt in Bonn. 
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ferner Anilinschwarz. - Den Grundstock der soliden Artikel bildeten 
die Indigo- und Krappartikel. 

Von ganz hervorragendem Werte sind die geschichtlichen Aus- 
fiihrungen Uber die Umwalzungen in Farberei und Zeugdruck, hervor- 
gerufen durch die EinfUhrung der Teerfarbstoffe in dem Zeitraum 
1870-1922 uod die kritischen Bemerkungen iiber die einzelnen Farb- 
stoffgruppen. Abschnitt 3 des ersten Teils schildert,, Die wirtschafr/iche 
Entwicklung der Baumwol/fexlilindusfrie 1822- 1922". Interessnnt 
sind die Hinweise auf die machtvolle englische Baurnwollindustrie. 
Der Verfasser zitiert folgende Stelle aus E. P o t t e r s  Vergffentlichung 
,, Baumwolldruckerei als Kunstgewerbe betrachtet' (London 1852): 
,,Der (englische) Drucker besitzt ohne Widerrede das wohlfeilste Er- 
zeugungsvermtigen in der Welt: Kapital, Maschinen, erfahrene Arbeiter, 
sicherlich die besten Rohmaterialien zum niedrigsten Einkaufspreis und 
alle seine Farbstoffe zollfrei." Der Verfasser hatte Gelegenheit, einige 
Jahre in einer sehr bedeutenden englischen Zeugdruckerei als Chemiker- 
Colorist zu arbeiten und die ftir die Baumwollindustrie, im besondeEen 
den Zeugdrurk wichtigen Faktoren kennen und bewerten zu lernen, vor 
allem die Bedingungen, von denen fiir einen unler weit unghsligeren 
Verhlltnissen arbeitenden deutschen Fahrikanten das Gedeihen seines 
Betriebs abhlngt. - Nacbdem der im Jahre 1913 erreichte Stand der 
wirtschaftlichen Entwicklung an der Hand statistischer Aufstellung 
klargestellt ist, vernehmen wir die Ansichten des Verfassers Bber 
,,Die wirtschaftliche Ent wicklung und Lage wahrend des Welt- 
krieges 19f4- 1918" und die ,,.?.?instellung der Baumwo/ltexti/- 
betriebe auf die Kriegswirfschaft", iiber Eraatzfasern, Papiergarn 
usw. Alle Angaben sind auf eigene Sachkunde und Erfahrung gestiitzt. 
Das gleiche gilt von den Ausfiihrungen: ,.Die wirtschaftliche Ent- 
wicklung nach dem Kriege". 

Vom Jahre 1900 an erfolgte der v6llige Umbau des Werkes ,nach 
den Grundsatzen der Betriebssicherheit und des kontinuierlichen 
Arbeitsprozesses". Auch wurde die Elektrisierung der gesamten Fabrik 
durchgefiihrt. Die organisatorischen Anderungen erwiesen sich als so 
zweckmaBig, daB trotz der in der Zeit 1900-1910 in der Druckerei 
durchgetiihrten Produktionssteigerung auf das Doppelte die Zahl der 
beschaftigten Arbeiter auf 750 bis 700 gegeniiber frUher 900 ermsig t  
werden konnte. 

In dem fiinften Abschnitt ,,Soziale Arbeit" finden wir Angaben 
iiber groBzugige Stiftungen, Wohnungsfiirsorge fur die Werksan- 
gehtirigen, Kranken- und Pensionskassen des Werks. - Beherzigens- 
werte Mahnwoite sind es, die der Verfasser an alle diejenigen richtet, 
welche die unheilvolle Ansicht vertreten, nur die Handarbeit sei 
p roduk t iv .  ,,Man tibersieht dabei, dai3 die geistige Arbeit die Vor- 
aussetzung fiir die Beschaffun;, Ejnteilung und nachher wieder Zu- 
mmmenfassung der Arbeit ist. 

>er z w e i t e T e i l  des Werkes ,, Technologische Richtlinien fur 
die Baumwolltextilindustrierie" zerflllt in die drei Unterabschnitte: 
Be t r i ebss i che rhe i t ,  Kont inui t i i t  d e s  Arbe i t sp rozesses  und 
Q u a n t i t a t i v e s  Denken. Fur die Vermeidung der zahlreichen Ge- 
fahl'dungen des Betriebs durch Feuer, Explosion, Kurzscblul, Masrhinen- 
bruch, Unkenntnis des Bedienungspersonals usw. gibt der Verfasser 
im wesentlichen nur a l l g e m e i n e  R ich t l in i en  und erlautert diese 
an  der Hand von Beispielen, die seiner eigenen Erfahrung entstammen. 

Von grolem, praktischem Wert sind die Angaben iiber die Er- 
f o r d e r n i s s e  d e r  B e t r i e b s s i c h e r h e i t  b e i  d e r  E r r i ch tung  u n d  
E i n r i c h t u n g  d e r  Gebaude ,  iiber die Maurerarbeiten, die innere 
Einrichtung, die Entnebelung, Entstaubung und Beleuchtung der 
Raume. 

Das gleiche gilt von den Erfordernissen der Betriebssicherheit 
bei den allgemeinen . Antriebsverhaltnissen der Maschinen (Motoren, 
Transmissionen usw.)., 

Ein dritter Abschnitt bespricht die E r f o r d e r n i s s e  d e r  Be- 
t r i e b s s i c h e r h e i t  b e i  d e n  e inze lnen  Maschinen  (besondere 
Antriebsverhaltnisse, Aufstellung und Bau). Wir finden hier das 
Wissenswerteste iiber Elektromotoren, iiber besondere Einrichtungen 
zur Verhiitung von KunschluB, iiber das Getriebe der einzelnen 
Arbeitsmaschinen, der Zentrihgen, der Arbeitsmaschinen der Druckerei, 
iiber die verschiedenen Brucbsicherungen bei Arbeitsmaschinen und 
uber deren Konstruktion. Abschn i t t  4 betriflt die Erfordernisse 
der Betriebssicherheit h i  ganzen Betriebsabteilungen in der Auf- 
stellung der Maschinenkomplexe, A b s  c h n i t t 6 die Erforder- 
nisse der Betriebssicherheit bei der technologiscben und wirt- 
schaftlichen GeAmtorganisation. Die Firma legt behufs Kontrolle 
der Einzelbetriebe besonderen Wert darauf, daf3 eine bis ins einzelne 
gehende Statistik tiber alle Vorglnge in der Fabrik, insbesondele 
eine Kartothek tiber den Verbrauch der einzelnen Materialien, Uten- 
gilien, Kohlen, Drogen, Farbstoffe USW. gefuhrt wird. 

Der Ausbi ldung d e r  A r b e i t e r  u n d  Meis te r  wird besondere 
Fiirsorge gewidmet. Sie erhalten regelmaigen Unterricht, der ihrem 
~err i : indnis  ond Bildungsgang angepadt wird. Oher den Nutzen 
solchen Unterricbts hat sich der Verfasser ausgesprochen in dem Vor- 
wort seines bekannten Werkes ,,Die Bedienuog der Arbeitsmaschinen 
zur Herstellung bedruckter Baumwollstoffe usw.". Vieweg, 1909. Die 
H o p t i n u i t a t  d e s  Arbe i t sp rozesses  ist eine der wichtigsten Forde- 
Fungep zur Erzielung einer hohen Betriebdkonomie und tadellosen 
Betriebsfiihrung. Der Verfasser stellt die folgenden Forderungen auf : 
1. Die &beitsmaschinen so aufzustellen, daS fur die am meisten her- 
rrastdlten Erzeuenisse die Transportwege die ktirzesten sind; 2. in 

Illen Betriebsabteilungen Platz fiir die Aufstellung von Hilbmaschinen 
vorzusehen; 3. die Uuannehmlichkeiten und Kosten der Ummontage 
Lron Mascbinen nicht zu scheuen, wenn es gilt, dauernde Vorleile im 
[nteresse der kontiouierlichen Arbeitsweise der Maschioe zu erzielen. 

Der Bebauungsplan des Werkes, welcher durch eine Abbildung 
deutlich veranschaulicht wird, Itist in geradezu idealer Weise die unter 
1. aufgestellte Forderung. 

Der SchluBabschnitt des Werkes ist betitelt: Q u a n t i t a t i v e s  
Denken. In jedem geordoeten Betriebe mul  mit Wage und MeB- 
apparat nach Vorschrift und auf Gruod genauer Bere ahnung gearbeitet 
werden. Dies gilt fur den Aufbau des Betriebes nach einem Plan, 
bei welchem die Festigkeit und soustigen Eigenschaften der Materialien, 
Maschinen usw. rechnerisvh bewertet sind. ,,Ebenso beruht die 
Be t r i ebsa rbe i t  selbst, das Zusammenwirken aller Betriebsvorglnge, 
seien sie rein mechanischer, physikalischer oder chemischer Natur, 
auf einer rechnerischen Grundlage.' Die Betriebsvorgange mussen 
in ihrem Verlauf, in ihren Wirkungen und Ergebnihsen in zahlen- 
mlBiger Begrenzung maglichst erfalt werden. J e  besser dies gelingt, 
urn so erfolgreicher wlrd die ganze Betriebsarbeit sich gestalten. 
Dieses zahlenmaBige Erfassen und geistige Durchdringen der Ver- 
hlltnisse bezeichnet der Verfasser ais "quantitatices Denken". Mit  
dem Wort ,,quantitativ" will er auch die Wirkung des zahlenmlBigen 
Mengenverhaltnisses und Ergebnisses ausdriicken. In diesem Sinne 
hat er seit langer Zeit zahlreiche einscbllgige Angaben und Tabellen 
gesammelt, nach den folgenden Gesichtspunkten geordnet und ihre 
Bedeutung fur die Praxis mit kurzen kritischen Wohen erllutert. 
1. Allgemeine baulechnische Frxgen der Baumwolltext ilindustrie; 
2. Allgemeine betriebslechnische Fragen der Baumwolltextilindustrie: 
a) Dampfkesselbetrieb, b) MaDzahlen fur Kraft, Arbeit uod Leistung, 
c) Wasserkraftanlagen, d) elektrische Zuleilungen, e) Transmissionen, 
f) Beleuchtung, g) Heizung, h) Trocknen, i) Isolation, k) Liiftung; 
3. Technologische und wirtschaftliche Fragen im Betrieb der Spinnerei, 
Weberei und Druckerei der Baumwolle. Der Verfasser betrachtet 
selbst mit Recht diesen Ahschnitt noch als luckenhaft. Schon jetzt 
kann er aber des Dankes seiner Fachgeuassen, uberhaupt aller Tech- 
niker sicher sein fiir seine eigenartige anregende Arbeit. Das ge- 
samte Werk, in dem der Verfasser einen groben Teil seiner reichen, 
auf den versshiedensten Gebieten erworbenen Kenntnisse und Er- 
fahrungen freigebig zur Verfiiguog stellt, verdient eingehende Be- 
achtung. DaD es auch a19 Berater fur den Uoterricht sehr geeignet 
ist, bedarf kauru besonderer Betonung. 1~~ Lehne. [BB. 240.1 
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Dresdner Chemische Oesellschaft. 
Geschaftsjahr 1922123. 

3. S i t z u n g  am 21. Juli 1922 im HBrsaal des Elektrochem. Institutes 
der Techn. Hochschule. 

Vortrag des Herrn Prof. DF. W. S te inkopf f :  ,,Uber quecksilber- 
haltige Ringsysfemc" Die Ahnlichkeit im physikalischen und che- 
mischen Verhalteo von Benzol und Tiopben lH8t aut analoge Konsti- 
tution beider schlielen. Indessen zeigt das Thiophen nicht nur 
graduelle, sondern mehr prinzipielle Unterschiede gegeniiber dem 
Bepzol, und wenn man den graduellen Unterschied zwischen Beozol 
und den Olefinen durch die Besonderheit der Formel zum Ausdruck 
bringen will, so ist man berechtigt, dies auch beim Thiophen dem 
Beozol Regenfiber zu tun. Das erreicht man bis zu einem gewissen 
Grade durch Anwendung der Thieleschen Partialvalenzentheorie, und 
zwar wird dem Thiophen unter Modifizierung einer Blteren Amchauung 
des Vortragenden die Formel 
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zuerteilt. Es wird gezeigt, dad sich mit dieser Formel die meisten 
Eigenschaften und Umsetzungen des Thiophens und seiner Homologen 
gut erkltiren lassen. 

Jm AnschluD daran wird iiber eine neue Klasse von Heteroringen. 
die Kohlenstoff, Schwefel und Quecksilber im Ringe enthalten, berichtet, 

4. S i t z u n g  am 27. Okt. 1922 ebenda.! 
Vortraf des Herrn Geheimrat Prof. Dr. Dr.-Ing. F. Foe r s t e r :  

,, Die freiwillige Zersetzung der schwefligen Saure und ihrer Sake.!' 
(Abhandlung erscheint in der Zeitschrift ftir anorg. u. allg. Chemie). 

Vereln deutscher Chemiker. 
Verein deutscher Chemikerinnen. 

NBchste Zusammenkunft am S o n n a b e n d ,  den 2. 12., abendr 
7,30 in Berlin-Halenaee, Johann-Georg-Str. 21/22 (Wohnung von Frau 
Dr. Plohn).  - =------ ~~ ~~ 0 . 

veriag Chemie 0. m. b. H, Leipzig. - Verantwortlioher SohrifUeiter Prof. Dr. A. Bin%, Berlin. - Drttck von J. B. Hirsohfeld (A. Riw) in Leipig. 




